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D er mexikanische Drogenboss Joa-
quín „El Chapo“ Guzmán lud im Ok-
tober 2015 den Schauspieler Sean

Penn und den mexikanischen Star Kate del
Castillo in sein Versteck ein. Das Treffen
führte zu Guzmáns Verhaftung. Warum
das Risiko? Nun, El Chapo wollte, dass
Hollywood einen Film über ihn dreht.
Denn Kino und organisiertes Verbrechen
ziehen einander seit jeher an.

Drehbuchautoren und Produzenten
durchstöbern die Wirklichkeit nach fes-
selnden Stoffen und faszinierenden Biogra-
fien. In den USA der Dreißiger Jahre wur-
den mehrere Filme über die Schießereien
der Prohibitionszeit und über das Leben
von Al Capone gedreht: „Little Caesar“
(1930), „Public Enemy“ (1931), „Scarface“
(1932). Heute schauen viele von uns die Net-
flix-Serie „Narcos“ über Pablo Escobar.
Trotzdem sind Mafiosi nicht nur passive
Objekte des Kinos. Sie interessieren sich
sehr für ihr Image auf der Leinwand, für
Kino und Film. Soeben hat die italienische
Polizei zwei der gefährlichsten Mafiosi des
Landes aufgespürt. Giuseppe Crea und Giu-
seppe Ferraro von der ’Ndrangheta hatten
in einem Erdloch gehaust – mit wenig
mehr als einer Wand voll Waffen und
einem Satellitenfernseher.

Wenn den Gangstern das Image gefällt,
benehmen sie sich so wie die Figuren auf
der Leinwand. Der erste Gangster-Film,
„Musketeers of Pig Alley“, gedreht vom Re-
gisseur D.W. Griffith im Jahr 1912, erzählt

die Geschichte eines Kleinkriminellen, der
sich in die Frau eines Musikers verliebt,
den er ausraubt. Der Räuber schützt die
Frau dann gegen einen Gangster, der sie be-
drängt. Der Held, Snapper Kid, hat einen
coolen Gang, Hände in den Taschen seiner
hellen Jacke, in denen er eine Pistole ver-
steckt, und trägt einen Porkpie-Hut hoch
über der Stirn. Er ist eleganter gekleidet
als der Rest der Herumhänger und andere
Gangmitglieder, und er ist stolz darauf.

Der Kurzfilm spielt in Lower Manhattan
zu einer Zeit, als mächtige Gangs die Ge-
gend kontrollierten. Als der Film heraus-
kam, war Al Capone, selbst in New York ge-
boren, 13 Jahre alt. Er schloss sich einer der
Gangs an und sah den Film. „The Muske-
teers of Pig Alley“ machte einen derartigen
Eindruck auf die Gangmitglieder, dass sie
begannen, Gestik und Kleidung des Film-
helden zu imitieren.

„The Godfather“ von 1972 war der Film,
den italienisch-amerikanische Gangster
am meisten liebten. Noch bevor der Film in
die Kinos kam, hörte das FBI Telefonate
von Mafiosi ab, die über die Besetzung der
Rollen diskutierten. Als der Film dann her-
auskam, sahen ihn echte Gangster immer
und immer wieder. Louie Milito, ein Mit-

glied der Gambino Family, getötet 1988,
„sah den Film sechstausend Mal“, schrieb
seine Witwe in ihrer Autobiografie. Milito
und seine Mannschaft „haben sich wie
Godfather-Schauspieler benommen, sich
geküsst und umarmt und ganze Sätze nach-
gesprochen. Ein paar fingen an, Italienisch
zu lernen“, berichtet sie.

Der italienische Soziologe Diego Gam-
betta hat die Bedeutung von Filmen für die
italienischen Mafias beleuchtet. Da es in
Italien und in den USA verboten ist, der Co-
sa Nostra anzugehören, können Gangster
dort nicht öffentlich Werbung für sich
machen – anders als etwa in Mexiko, wo
die sogenannten Narcocorridos, die Dro-
gen-Balladen, ein großes Publikum errei-
chen. Die Mafia hätte gerne eine Corporate
Identity, kann aber legal keine aufbauen.
Filme führen dazu, dass Kriminelle vom
großen Publikum als Mitglieder einer
sonst verbotenen Organisation anerkannt
werden. Indem sie sich wie die Gangster
auf der Leinwand benehmen, vermitteln
Mafiosi die Botschaft: Wir sind die echten.
Das Paradox liegt darin, dass echte Gang-
ster ihr eigenes cineastisches Image nach-
ahmen, um in den Straßen von New York
und Palermo zu bestehen.

Natürlich hat das Leben die Kunst schon
immer imitiert, lange bevor die siebte
Kunst erfunden wurde. Die Regeln der Rit-
terlichkeit, die Europas Ritter im Spätmit-
telalter befolgten, stammten größtenteils
aus König-Artus-Romanen. MI6-Agenten

nannten ihre Organisation „The Circus“,
nachdem sie John Le Carré gelesen hatten.
Im Falle des organisierten Verbrechens
funktionieren Filme unabsichtlich wie ei-
ne gigantische Werbemaschine für krimi-
nelle Organisationen.

Es macht nichts, dass die Darstellung
auf der Leinwand nicht sehr genau ist. Itali-
enische Mafiafamilien bestehen selten aus
Personen, die miteinander verwandt sind.
Und anders als in „The Godfather“ folgt
auf einen Mafiaboss selten sein Sohn. Der
Roman- und Drehbuchautor Mario Puzo
gab gerne zu, dass er wenig über die Mafia
wusste, als er den „Paten“ schrieb, die ech-
ten Gangster fühlten sich trotzdem gut ge-
troffen. Puzo gelang eine Geschichte von
Liebe, Ehre und Tod, die den Mafiosi jenen
Lebenssinn gab, der in ihrem groben, un-
glamourösen Alltag fehlte. Details waren
da nicht so wichtig.

Aber die Bosse mögen nicht alle Filme,
die sie sehen. Die „Pate“-Trilogie kam sehr
gut an, aber die Werke von Martin Scorsese
wie „Mean Streets“ (1973), „Goodfellas“
(1990) und „Casino“ (1995) fielen beim
Gangsterpublikum durch. Auch „Donnie
Brasco“ (1997), die Geschichte eines FBI-
Agenten, der in den Siebzigerjahren die
Bonanno-Familie infiltrieren konnte, war
in gewissen Gegenden von Little Italy alles
andere als populär. Erzählungen, in denen
die Mafia als ein Haufen egoistischer, von
den Ordnungshütern am Ende überlisteter
Kerle dargestellt wird, tun wenig, um den

Ruf der Organisation aufzupolieren. Das
Gleiche gilt für Filme, die sich über Gangs-
ter lustig machen, wie „Analyze This“ („Rei-
ne Nervensache“, 1999) über einen Boss,
der zum Psychiater muss.

Vermutlich war Guzmán bereit, an ei-
nem Film über sich selbst mitzuwirken,
der ihn als liebenden Sohn und Vater
zeigen würde, als jemanden, der von der
Armut in ein Leben voller Verbrechen ge-
zwungen wurde, der gegen blutrünstige Ri-
valen bestehen muss, die den Tod verdie-
nen. Das ist das Bild, das Penns Interview
mit Guzmán im Rolling Stone vermittelt.

Ein Hollywood-Blockbuster hätte die
Corporate Identity des Sinaloa-Kartells
genau dort beworben, wo das Kartell es am
nötigsten hat: in den USA. Guzmán hätte
bestimmt darauf bestanden, dass seine
Vorliebe für minderjährige Mädchen, die
laut einem Bericht des New Yorker korrup-
te Wächter in seine Zelle brachten, nicht im
Vordergrund steht. Auch die Tatsache,
dass seine Flucht aus dem Gefängnis über-
haupt nicht wagemutig war, hätte auf der
Leinwand vermutlich anders ausgesehen.

Der Wunsch der Mafia, ihre eigenen
Drehbücher zu schreiben, ist stark. In
Japan begann die Mafia damit bereits in

den Siebzigerjahren. Kinji Fukasaku – der
spätere Regisseur von „Battle Royale“ – ar-
beitete damals für Toei, eine der fünf gro-
ßen Produktionsfirmen, die auf Samurai-
und Yakuza-Filme spezialisiert war. In ei-
nem Interview verriet er Jahrzehnte spä-
ter, wie produziert wurde. Paten, die in den
Filmen porträtiert wurden, sahen sich die
Filme an, bevor diese in die Kinos kamen,
und die Filmemacher konnten nur hoffen,
dass die Herren zufrieden blieben.

Allerdings verlor Toei zunehmend das
große Publikum. Warum? Weil die standar-
disierte Handlung immer die gleiche war:
Ein junger Yakuza wird gezwungen, den
Ehrenkodex der Mafia zu brechen, um ei-
nem bösen Boss zu gefallen, der am Ende
stirbt, auf dass der Ehrenkodex wiederher-
gestellt werde. Die urbanen Ängste und
das moralische Dilemma der besten ameri-
kanischen und japanischen Gangsterfilme
– ein Kleinkrimineller rebelliert gegen das
System, ist aber selber korrupt und deswe-
gen zur Niederlage verdammt –, solche Er-
zählungen wurden bei Toie nicht mehr ver-
filmt.

Das ist die Lehre, die Joaquin Guzmán
und seine Freunde in Hollywood noch
nicht gezogen haben: Ein Gangster am Re-
giepult begeht auch Verbrechen gegen die
Kunst.

Federico Varese ist Professor für Kriminologie an
der Universität Oxford. Aus dem Englischen von
Tim Neshitov

Das größte Verdienst gilt am Ende einem
Mann, den keiner auf dem Programmzet-
tel hat: Gottfried van Swieten, der Diplo-
mat, Komponist, Übersetzer und Libret-
tist, brachte den Wiener Klassikern die
Werke des großen Kollegen Georg Fried-
rich Händel nahe, verfertigte von dessen
Oper „Acis und Galatea“ eine deutsche
Übersetzung und beauftragte Wolfgang
Amadeus Mozart, sich, wie nachmals für
„Messias“, „Alexanderfest“ und „Cäcilien-
ode“, um die Musik zu kümmern.

Bei der Salzburger Mozartwoche stand
nun aber im „Haus für Mozart“ nicht des-
sen Bearbeitung im Mittelpunkt, sondern
die weitreichendere von Felix Mendels-
sohn Bartholdy, und zwar in unmittelba-
rem Vergleich mit Händels Original, was
den konzertanten Opernabend zu fast Wag-
nerschen Ausmaßen dehnte. Das lag nicht
nur an dem größtenteils soliden Gesangs-
ensemble, sondern vor allem am Dirigen-
ten Marc Minkowski, der sein Ensemble
„Les Musiciens Du Louvre“ sowie den
hervorragenden Salzburger Bachchor
zwar unermüdlich und gestenreich vor
sich hertrieb, sein enormes agogisches
Potential aber nicht immer musikalisch
nutzbar machen konnte. Körperlicher
Bewegungsreichtum und sich aufschau-
kelnde Tempi führen eben nicht automa-
tisch zu musikalischer Spannung.

Neugierig war man vor allem auf die we-
sentlichen und wirkungsvollen Unterschie-
de der unterschiedlichen Fassungen. Wäh-
rend Mozart eine Ouvertüre ergänzte und
ein Vorspiel zum zweiten Aufzug, das er
aus zwei von Händels Concerti Grossi zu-
sammenfügte, geht es bei ihm vor allem
darum, die zarte barocke Pastorale nicht
mit zeitgemäßem Pomp zuzukleistern,
sondern das antike Liebesidyll in eine Art
Rokoko-Pastell zu überblenden, mittels
vorsichtig agierender Flöten, und, natür-
lich seinem Lieblingsklang, der Klarinet-
ten. Ein Highlight: Les Musiciens Du Lou-
vre verfügen über ausgezeichnete und indi-

viduell gestaltende Originalklangbläser.
Mendelssohn dagegen fährt alles an Or-
chesterstimmen auf, was 1829 zu haben
ist. Der aufstrebende Komponist musste
seinem Lehrer Friedrich Zelter hierin zu
Gefallen sein und auch noch eine Bearbei-
tung von Händels Dettinger Te Deum lie-
fern, um im Gegenzug Bachs Matthäuspas-
sion in der Berliner Singakademie dirigie-
ren zu dürfen. Zelter gab die Partitur an
Mendelssohns Schwester Fanny zurück,

die das Libretto, mehr Nachdichtung als
Übersetzung, verfasst hatte. Der Kompo-
nist selber dirigierte in Leipzig Mozarts
Fassung und zog diese der eigenen vor.
Das passt alles wunderbar in historische
Klischees: Mendelssohn zu jung, über-
stürzt, klangüberladen. Mozart weitsich-
tig, instinktsicher, zurückhaltend. Aber
aus heutiger Sicht, oder zumindest in der
dann doch sehr engagierten Aufführung
durch Minkowsky, klingt das nicht unbe-
dingt so. Mendelssohn hat Händel einfach
in seine Zeit geholt, und das geht nur mit je-
nem jugendlichen Leichtsinn, der es er-
möglicht, auch die Lautmalereien Händels
von einem Vogelpärchen auf eine komplet-
te Menagerie zu erweitern. In England hät-
te man ihn dafür geliebt.

Was man natürlich nicht nachahmen
und durch Veränderungen erst recht nicht
erreichen kann, ist jene Art von Größe, wie
sie Händel selbst in der schlichtesten Arie
erreicht. Da ist alles auf den Punkt, die An-
zahl und spezielle Farbkombination der
Instrumente, der sprechende Melodie-
verlauf, die harmonische Bindung, der
zielsicher wandernde Bass. Aber: Dass die
Werke Händels und Bachs wieder ins
Bewusstsein gelangten, dafür hat einst
Mendelssohn gesorgt.  helmut mauró

Küssen wie Corleone
Joaquín „El Chapo“ Guzmán ist nicht der einzige Mafioso, der die Nähe Hollywoods suchte: Schon immer ließen sich die Bosse

durch Gangsterfilme inspirieren. In Japan gingen die Paten allerdings zu weit. Von Federico Varese

Das Publikum tobt, als Yo-Yo Ma nach dem
„Don Quixote“ von Richard Strauss seinen
Bogen weglegt. Klar: Der Cellist, einer der
wenigen echten Weltstars der Klassik,
muss Zugaben geben. Also spielt er zuerst
das sehr französische zweite Zwischen-
spiel aus der Oper „Don Quichotte“ von
Jules Massenet gemeinsam mit dem BR-
Symphonieorchester. Dann aber schnappt
er sich den jungen Cellokollegen Maximili-
an Hornung aus dem Orchester und spielt
mit ihm lateinamerikanische Tanzmusik.

Es ist in der Klassikberichterstattung
zum Klischee geworden, von der Beschei-
denheit eines Stars zu schwärmen. Bei Yo-
Yo Ma aber trifft es zu: Da will einer offen-
sichtlich nur Musik machen, in so unter-
schiedlichen Stilen und mit so unterschied-
lichen Menschen wie nur möglich. Der in
Frankreich geborene, in New York aufge-
wachsene Sohn chinesischer Eltern gehört
zu den auch medial präsentesten Musi-
kern Amerikas, dessen beste Tugenden er
verkörpert: Kommunikation auf Augenhö-
he, schnörkellose Konzentration auf die Sa-
che und Neugier auf die unterschiedlichs-
ten kulturellen Einflüsse. Mit seinem Pro-
jekt „Seidenstraße“ hat er einst Musiker
aus ganz verschiedenen Spieltraditionen
der Welt zusammengebracht. In der
Münchner Philharmonie war er nun mit
zwei Programmen zu hören, die unter-
schiedlicher kaum hätten sein können:
den sechs Suiten für Cello solo von Johann
Sebastian Bach und dem spätromanti-
schen „Don Quixote“.

Strauss illustriert darin auf komposito-
risch kunstvolle, künstlerisch aber teils
ziemlich naive Weise die bekanntesten Epi-
soden aus Cervantes‘ Roman. Das Cello ver-
körpert den Titelhelden, eine Solobratsche
Sancho Pansa, und der riesige Orchester-
apparat muss auch für einige derbere laut-
malerische Effekte herhalten. Doch hat
das Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks unter dem Chefdirigenten Ma-
riss Jansons gerade für Strauss ein wunder-

voll leichtes Händchen entwickelt. Gemein-
sam gelingt ihnen ein Strauss, der elegant
klingt, manchmal fast kokett und der stilis-
tisch mehr mit dem Pointilismus der Jahr-
hundertwende gemein hat als mit der His-
torienmalerei des 19. Jahrhunderts. (Im
zweiten Teil des Abends wird Jansons noch
eine ebenso gut austarierte Achte Sympho-
nie von Antonín Dvořák realisieren.)

Und Yo-Yo Ma? Nimmt sich hier durch-
aus die Position des Solisten des führen-
den Solisten, wie sie Strauss fordert,
kämpft mit viel Körpereinsatz nicht nur ge-
gen die Windmühlen, sondern auch gegen
die Orchesterwogen hinter ihm. Ma zeigt
keine Scheu vor dem großen Ton mit sat-
tem, aber geschmackvollem Vibrato. Doch
wenn Don Quijote von seiner Dulcinea
träumt, dann gibt er ihm auch die feinge-
sponnene Kantilene mit auf die Reise. Es
ist ein Meisterstück musikalischer Charak-
terzeichnung. Wie mit dem Silberstift er-
fasst Ma den Grundriss eines Träumers,
der sich immer schon wegsehnt aus dieser
Welt, an der er sich zu hart abrackert. Auch
deshalb berührt der Schluss, der Don Quijo-
tes Tod schildert. Immer leiser und langsa-

mer wird Ma, bis der Ton ganz versiegt.
Das ist ein enormes Risiko, weil die Auf-
merksamkeit des Publikums reißen, das
Spiel ins Sentimentale abgleiten könnte.
Bei Ma aber reißt nichts und gleitet nichts
ab. So uneitel dieser Musiker wirkt, so ge-
nau scheint er zu wissen, was er tut.

Es ist diese Mischung aus Risikofreudig-
keit und Reflektiertheit, aus der heraus Ma
am Abend zuvor gewagt hatte, was sich nur
sehr wenige Cellisten trauen: die sechs
Bachschen Cellosuiten mit nur einer kur-
zen Pause aufzuführen. Sechs Jahre alt war
der heute 60-jährige Ma, als er zum ersten
Mal eine der Suiten öffentlich spielte. Seit-
dem hat er sie bereits zweimal auf Platte
vorgelegt. Sie am Stück in einem Raum mit
mehr als zweitausend Plätzen zu spielen,
bedeutet dennoch ein enormes Risiko,
schon akustisch. Doch Mas Ton – schlank
und doch durchschlagskräftig, geschmei-
dig und kraftvoll, auf klassische Tonschön-
heit zielend, aber sich nicht zum Selbst-
zweck erhebend – hört man mühelos auch
in der oberen Hälfte des Raums. Dabei
wählt Ma erstaunlich oft pianissimo-Far-
ben, wird auch hier gegen Ende hin leise,
nicht lauter, bleibt betont reflektiert statt
auf verführerische Virtuosität zu setzen.

Zuvor aber schöpft er drei Stunden lang
die ganze Bandbreite an Farben aus, die
auf einem einzelnen Instrument möglich
sind. Dabei geht Ma nicht in die Extreme,
bleibt auch mit dem Vibrato bei Bach
selbstverständlich viel vorsichtiger als bei
Strauss. In seinen schnellen Sätzen blei-
ben die Einzeltöne noch immer klangvoll,
und die langsamen Sarabanden behalten
einen spürbaren Puls. Ma kann herrlich ra-
sen und ebenso herrlich ruhen. Aber nichts
wird ins Effektheischende übersteigert,
nichts rutscht ins Sentimentale ab.

Er setzt denn auch nicht so deutlich auf
das tänzerische Moment, wie es stärker an
der historischen Aufführungspraxis orien-
tierte Musiker manchmal tun. Nur die bei-
den (seinerzeit) moderneren Tänze, die

Bach regelmäßig vor der abschließenden
Gigue einlegt, nimmt Ma rhythmisch
meist etwas pointierter. Doch die eigentli-
che Spannung entsteht bei ihm aus der
Stimmigkeit der Proportionen, mit der
hier Tempi und Rhythmen einander begeg-
nen. Ma tanzt mit dem Geist, nicht mit
dem Fuß. Er hält die Spannung über die Ge-
staltung von Zeit, die er antreibt oder an-
hält, über einen subtilen Sinn für die har-
monischen Verläufe, die er auch in der Into-
nation genau aushorcht. Dass ihm in der
heikel liegenden letzten Suite doch die Into-
nation einige Male entgleitet, zeigt denn
auch nur, welcher Kraftakt dieser Abend
ist. Schließlich hat Bach diese sechste Suite
eigentlich für ein anderes Instrument ge-
schrieben, ebenso wie er für die fünfte das
Umstimmen des Cellos vorsieht.

Yo-Yo Ma tut nichts davon, er spielt alle
sechs Suiten in der selben Stimmung auf
dem „Davidoff“ aus dem Haus Stradivari,
das einst Jacqueline du Pré gehört hat. Das
macht den Abend noch puristischer, hält
selbst die kleinsten theatralen Elemente
von ihm fern. Es ist diese Konzentration
auf das Wesentliche, die die größte Faszina-
tion ausmacht. Nach jeder Suite steht Ma
kurz auf, nimmt manchmal einen Schluck
Wasser, setzt sich wieder und spielt sofort
weiter. Das strahlt eine Gelöstheit aus, eine
innere Ruhe, die sich schnell aufs Publi-
kum überträgt. Zweitausend Leute werden
still, als er zu Beginn die Bühne betritt, und
sie werden über drei Stunden hinweg im-
mer stiller werden. Ein einzelner Stuhl, ein
kleines Tischchen, ein Mann mit seinem In-
strument: Eine Urszene des Musizierens –
und ein Musikereignis, wie es auch eine
klassikverwöhnte Stadt wie München nur
selten erlebt.  michael stallknecht
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Spielen, aufstehen, Schluck Wasser,
weiterspielen: Yo-Yo Ma.  FOTO: PETER MEISEL

Der Wunsch der Verbrecher,
ihre eigenen Drehbücher zu
schreiben, ist sehr groß

Ur-Gesten des Mafia-Films: Al Pacino in „Der Pate“ (1972, Mitte) und ein Plakat zum
japanischen Film „Yakuza Graveyard“ (1976, links). Gefährliche urbane Spinner wie Robert de Niro und Harvey Keitel

in „Mean Streets“ (rechtes Bild, v. l.) mochten die echten Verbrecher weniger. FOTOS: TOEI, CORBIS, INTERTOPICs

Ein Ereignis, wie es auch
eine klassikverwöhnte Stadt
wie München selten erlebt

Aus dem flötenzwitschernden
Vogelpaar wird bei Mendelssohn
ein klingender Großraumkäfig

Ménagerie à trois
Händels, Mozarts und Mendelssohns „Acis und Galatea“

Ein Stuhl, ein Tisch, ein Wunder
Der große Yo-Yo Ma spielt alle sechs Bach’schen Cellosuiten und „Don Quixote“ in München

Die Mafia hätte gerne eine
Corporate Identity, darf aber keine
Werbung machen. Das Kino hilft
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